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Rhomboederflachen des Calcit und an vielen anderen Krys- 
tallen wahrnehrnen ! 

Die theoretische Krystallogenie steht hier so zu sagen 
vor einem Spiegel , der alle Schwierigkeiten und Rathsel 
zeigt, die sie besiegen und losen soll, und es ist vorlaufig 
nicht abzusehen, dass sie je  zu solcher Losung gelangen 
wird. Schon Brewster sagte dariiber - ,,zn whatever w a y  
crystallographers shall succeed irb accountiiig for the vurioics se- 
coiidary forms of crystals,  they are then ody on the threshold 
of their subject. The real constitution of crystals would be still 
unknowti; and t l m g h  the examirmtion of these bodies has been 
pre t ty  diliyerhtly piirsued, we  cart. at  thm momeiit form n o  ade- 
quate idea of llie comples arid beautiful or!jaiizsation of these 
upparently siuiple structures." A. a.  0. p .  164. 

LXV. 
Zur Naturgeschichte der Torfmoore. 

Zweiter Beitrag von 

Prof. Dr. Alexander Petzholdt. 

(Im Auszuge nus dem Archiv fur die Naturkunde Liv-, Est- und Kur- 
lands, erster Serie, Bd. 111. pag. 74-104). 

Das Folgende ist eine Fortsetzung meiner chemischen 
Untcrsuchung des ,Torflagem von Awandus (dies. Journ. 
LXXXIII, l), es erstreckt sich dieselbe aber nicht blos 
auf das Hochmoor von Awandus, sondern auch auf ein 
Griinlandsmoor*) aus der Nahe von Dorpat. 

I. Das Torflager von Awandus. 

Wie bereits fruher erwahnt, so hat das grosse Torf- 
lager von Awandus nach seiner Mitte zu eine Machtigkeit 

*) Bekanntlich thcilt man nach S t e e n s t r u p  die Moorc ein in 
,,Waldmoore", ,,Wiesen- oder Grunlandsmoore", uiid in ,,Hochmoore." 
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von circa 22 FUSS, und da ich wiinschte, das &faterial ZLI 

einer abermaligen nnd zwar unifasseiicleren Untersuchung 
nicht, wie friiher geschehen, voni Rande dieses Torflagers, 
wo dessen Abbau seit ciniger Zcit bereits in Angriff gc- 
nommcn worden ist, sondcrn inclir aus der Mitte, wo es 
noch ganz unaufh(~sc1~lossen dalicgt, zu entnehnien, nnd na- 
ineiitlicli hier iiber die Beschaffenhcit dcr Grenze zwischcn 
cleiii cigcntlichen Torflagcr und scineni Untergrnnde wei- 
tcrc Auskunft ZII crhnlten, so wurde an einer ziemlich in 
dcr Mitte des Moores gelegenen Stelle der Versnch ge- 
niacht , cinen Schacht abzntenfen. Allcin diescr Vcrsach 
niissgliickte; dcnn nnchdem die Arbeiter etwa 2 Fnden ticf 
e i n g c h n g e n  waren, hob sich pliitzlicli dcr l3oden des 
Schaclites nnd ilas mit Gcwnlt hrrvorstiirzende den Schacht 
ansfiillencle TVasser brnchte die Lcutc in Lebensgefahr. 
Aucli der Versuch, init clein Erdkiohrcr llaterial zu gcwin- 
ncn, mnsstc aufgcgeben werdcn, da der bohrendc Theil, ab- 
gmelicn daion,  dass cr seiner Engigkcit wegen zu wenig 
17 atcrial fasste, auch seiner sonstigen Form nach nicht gnt 
gebranclit wcrden lionntc, uin das Erbolirte durch dnriiber- 
stchcndes Wasser mit Sirherheit hcraufznbringcn. Doch 
lionnte ermittclt wcrdcii , dass die lliichtiglicit dcs Torf- 
lagers an der betreffenden Stcllc 21 Fuss bctrng, mid dass 
zi'i isclicri ilim und seincrn Untergrunde eine scharfe Grenzc 
zu scin schicn. 

Uritcr solchen Umstiinden blicb nichts iibrig, als ZU 
tlcni am Ranclc dcs Moores gelcgeiien Torfstich zuriickzn- 
kebrcn iind von hier dus Uritersixahnngsiiiat~~.ial zii cntneh- 
men, ~ l a s  geschah nicht wcit vnn dcin Pnnlrtc, wo das zur 
fruhercn Untersuchinng verwcndctc Material cingesannrielt 
wordcm war. Allcin wiilircncl friihcr das ganze 9 Fuss 
iriaiclitigc Lager in 3 Etagen getlieilt nnd ails der Xlitte 
jc cincr solchen Etage cine Torfprobe genominen ward, so 
win& diesesnial die gesanimte &Iiichtig;keit des Lagers Fuss 
fur Fuss abgetheilt, und aus dcr Mitte einer jedeii solchen 
Lage etwa t Cubikfuss Torf ziir Untcrsuchnng eingesani- 
melt, und eben so wwde cler 1 Fuss 3 Zoll machtige Untcr- 
grund clcs Torflagers, der auf festen Iinlkstoinschichtcn auf- 
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lagerte, in 3 Etagen getheilt und von jeder derselben eine 
Probe genomineii. 

Da es von keinem Interesse war, abernials auf die 
Elciiientaranalyse des Torflagers einzugehcn, so wurde nur 
die Menge und Zusainmensetzung dcr Asche dieser 9 Torf- 
artcn (nach der friiher angegebenen Alethodc) ansgefuhrt. 
Dio Tabellen Nr. I nnd Nr. I1 enthalten die Resultate dic- 
ser Untersuchungen, und zwar ist in beideri Tabellen die 
oberste Schicht izlit Nr. 1, die unterstc iiiit Nr. 9 bezeichnct. 

Tabelle Nr. I. 
Aschcngehalt des Torfes voii Awandus, nachdem er bei 

120" C. getrocknet worden war: 
Die 8chicht Nr. 1 gab 4,28 p.C. einer sehr leichten, hell- 

gelb gefarbten Asche. 
,> ,, Nr. 2 gab 1,BO p.C. einer ebcri solchen Asche. 
3, ,, Nr. 3 gab 2,50 p.C. ditto. 
7, ,, Nr. 4 gab 3,OO p.C. ditto. 
3, ,, Nr. 5 gab 4,80 p.C. ditto. 
7, ,, Nr. 6 gab 10,69 p.C. einer schweren, stark 

7 5  ,, Nr. 7 gab 7,83 p.C. ditto. 
9 ,  ,, Nr. 8 gab 12,57 p.C. einer ebenfalls schweren, 

9 ,, Nr. 9 gab 37,53 p.C. ditto. 

rothbraun gefarbten Asche. 

aber wieder heller gefirbtcn Asche. 

Aus der Tabclle Nr. I1 ersieht man aber die qnalita- 
tive Zusanimensctzung der Aschen dieser verschiedenen 
Torfschichten. 

Tabelle Nr. 11. 
100 Thcilc der Asche des Torfes von Awandus enthielten 

in den Schichten: 
Nr. 1. Nr. 2. Nr. 3. Nr. 4. Nr. 5, 

Losliche Kiesclsaure 6,460 0,415 0,521 0,873 0,(i81 
Chlor 0,275 0,498 0,233 0,260 0,317 
Schwcfclsaurc 4,230 30,475 23,001 I?,t;'JG 2>,'353 
PhosphorsBurc 5,570 4,602 4,144 '1,786 4,140 
Eiseiioxyd 5,906 13,263 15,443 17,294 13,792 

Kalkcrde 6,555 30,319 36,518 40,226 39,132 
Masnesia 1,824 1,776 1,137 0,649 0,823 
h a l l  1,762 2,211 1,874 1,102 1,014 
Natron 0,048 1,730 1,793 0,092 0,061 

0,000 1,20b 8,7 i4  13,150 10,2!)7 Rohlensiurc 
Sumrna-10O,000 T!)oTooo 1 oo,ooo 100,000 100,000 

Unl6slichcs 58,800 7,990 4,27b 4,550 3,790 

Tho tierde 8,5711 5 , 5 1 5  1,694 0,122 o,ono 

__ ~ _ _ - _ _ _ _ -  L _ _  
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Nr. G. 
Unlijslichcs 2,360 
Lbsliche Kieselsiiure 0,298 
Chlor 0,089 
Schwcfclsiure 37,823 
Phospliorsaurc 1,8!)!) 
Eiscnoxyd 29,824 
Tho 11 er dc 0,294 
K alli c r d e 3fi,319 
Magnesia 0,272 
Knli 0,795 
Nntron 0,027 
Kohlensaure 0,000 

summ; -10~0.000 
_-  - - 

Xr. 7 .  
5;7Gti 
0,102 
0,174 

31,306 
1,038 

$8,020 
2.584 

2 7 : m  
0,551 
0.581 
0,091 
2,574 

l00,000- 
- 

Nr. 8 .  
5,886 
0,013 
0,254 

20;474 
8,292 

13,748 
1.669 

381537 
0,705 
0,607 
0,075 

13,710 

Nr. 9. 
42,342 

2,242 
0,143 

1G,8Gii 
0,.518 

12,350 
4,184 

18,436 
0,402 
0,33! 
0,0 Li 
2,0131 

100.000 
__ __ ___ 

Bei den in der Tabelle Nr. I verzeichneten Aschen- 
mengen der einzclnen Torfschichten fallt zunachst dcr Um- 
stand auf, dass nicht, wie man erwarten sollts, and wie 
aach aus der fruheren Untersuchnng des Torflagers her- 
vorging , eine stetigc Verinehrung der Aschenmcnge von 
obcii nach unten stattfinclet; es scheint claher die jetzige 
Uiitersuchnng der fruheren zu wiclersprechen. Allein das 
schcint nus so. Das friiher untcrsuchtc Material wurde j a  
ails der Mitte von j e  3 Etagcn, dcren jede circa 3 Fuss 
in%clitig war, entnornmen , so dass , wenn man die friiher 
gewonncnen Resultate mit den jetzigen vergleichen will, 
inan das Analogon zu dcni dort mit ,.oberste Schicht" be- 
zeichncten Material in dcm ungefahren Niveau dcr jetzigen 
Nr. 2 ,  clas mit ,,mittclstc Schicht" bcxeichnete Material im 
Niveau unserer jetzigen Nr. 5, nncl endlich das mit ,,nnterstc 
Schicht" bczcichnetc Rlaterial irn Niveau unserer Nr. 8 zu 
suchen hat. Die in dcr That obersten und untersten 
Schichten, jetzt rnit Nr. 1 und Nr. 9 bezeichneten, sind bei 
der fruheren Untersuchnng gar riicht in Betracht gczogen 
worden. Lgsst man daher dicse bciden Schicliten jetzt un- 
beriicksichtigt, so stcllt sich auch bei dcr neucn Unter- 
suchung das Factum der steten Znnahme der Asclic in der 
Massc dcs Torfes von oben nach unten mit Sicherheit 
hrrans, mit allcinigcr Ausnahmc der Schicht Nr. 6 ,  von 
welcher Anomalic soglcich weiter gesprochen wcrdcn soll. 

Der ansehnliche Aschcngchalt der untersten Schicht 
erklart sich ubrigens vollstiindig durch den dcr hsche bci- 
gcnbcngten Untergrund, wie aus der Bctrachtung der Ta- 
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bcllc I1 ersichtlich wird, wo die aufgefuhrte grossere 
Menge des in Salzsaure ,,Unliislichen" ein deutlicher Beweis 
fur die Richtigkeit dcr oben angegebcnen Ursache ist, auch 
wenn man nicht schon ansscrlich an der physikalischen Be- 
schaffenheit dcs Torfes diesen Zustand au erkennen ver- 
lhocht hatte. Was aber den grossen Aschengehalt der 
obersten, anmittelbar unter der Pflanzendecke liegenden init 
Nr. 1 bezcichnetcn Schicht anlangt, so wird auch dieser 
durch die Tabelle Nr. 11 erkliirlich; auch hicr zeigt die 
Untersuchung der Aschc eine grosse, weit ubcr die Halfte 
ihres Gewichts betragende Quantitat von in Salzsaure ,,Un- 
liislichem", was ohne Zweifel atniospharischcm Staube zu- 
gcschrieben werden muss. Ich bitte in Cetreff dicses Ge- 
genstandes das nachzusehcn, was ich anf p. 13 der weiter 
o t  cn citirteii Abhaiidlung bereits verlnutbart hab e. 

Ueberblickt man dic in der Tabelle Nr. I1 aufgefuhr- 
ten Zahlenverhaltnisse noch weiter , so ist ferner auffallig 
der grosse Gelinlt an Schwcfelsiiure und Eisenoxyd in Nr. 6 
und zum Theil auch in der Scliicht Nr. 7. Rcide Schich- 
ten enthalten nainlich Schwefeleisen (Schwefelkies), woraus 
denn auch die crwahnte Anomalie des grossen Aschenge- 
haltes der Schicht Nr. 6 hervorgeht. Das Schwefeleisen, 
als Bcstandtheil dieses Toiflagers , konnte bei der friihercn 
Untersuchung naturlich nicht gefunden werden, weil cs nur 
auf einen Theil des Torflagers bescliriinkt ist, eben nur 
auf die Schiclit Nr. 6 und 7 ,  und man sieht daraus, wie 
vorsichtig man bei allgerneinen Schlussfolgerungeii aus un- 
zureichend vorliegenden Pramissen scin muss. 

Ferner ist es nicht ohne Intcresse, eine Verglcichung 
anzustcllen, zwischen der Zusammensotzung der Aschc dcr 
friiher und der jetzt untersuchten Schichten aus ungefahr 
gleichcin Niveau, fur wclchen Zweck ich der besseren 
Uebersicht wegen nachstehende Tabellc angefertigt habe. 
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Tahclle Nr. 111. 

100 Thcile der Asche cles Torfes Awaiiclus enthielten 
(nacli Abzug der Kohlensaure) : 

Obcrstc 
Schicht 
(altere 

Untcrs.) 
Unliislichcs 7,42 
Lijslichc Kicscls. 0,70 
Chlomn t ri tin1 0,57 
Scliwcfcls~ure 3 S , Z  
Z’hosphorsiiure 2,25 
I.:isen ox y d h,45 
Thollcrdc 7,s 1 
Knlkerde 

Nr. 3. Mittlere Nr. 5. Untere Nr. 8. 
( n e w  Schiclit (neuc Schicht (ncuc 
Untcr-  (Lltere Uuter- (iltere Untcr- 

sucliung.) Unters.) suc!imig.) Unters.)suchun~.) 
8,O9 4,3!) 4,?3 3,91 G,S? 
0,4? 0,57 0,76 0,12 0,O.j 
o , a ~ * )  o,i7 n,:v,*) 0,?3 O,Z!I*) 

30,Sj 23.70 ,?X,!)3 %,I4 ?3,73 

~ u m ~ n ~ L - ~ ~ ~ ~ O , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ O ~ ~ l o o , ~ ~ ~ ~  IOO,OO IOO,OO 100 CT 
100 Th. der oben genannten Asche enthalten : 

Man vcrgcsse bci dieser Vcrgleichnng niclit , dass die 
liier nebeneinander gestellten Zahlcn die Rcsultatc dcr 
TTrtersnchung von hschen sind , welchc Torfinasscn voii 
y.cmchie(lenen Localitsten iind von nixr iungcfiilir glcichcin 
Nivcmi ihrer Lagerung angchcircn. Bcsonders anffiillig ist, 
wcnn man von clcm Natron absicht **) , das Verlriiltiiiss cics 
Kali iind der Phosphors~ure in bciclen Untersnohimyen, 
clenn iibcrall ist bei der zweiten Untcrsuchnng rnelir gc- 
i iudcn worden, und zwar vom Kali iibcr die doppeltc, imd 
von der Phosphorshure iibcr die doppelte , clreifashc und 
sogar sicbciifache Mcnge. 

Zur Untcwuchung dcs Untcrgrundes des Torflagers 
~ ~ w d c n  Proben, und zwar von dcr lintersten Lnge, aixs dcr 
3Tittc, so wic von obcn gcnomnrcn, (la Anlnss vorliandcn 
war, zu vcrinuthcn, class dicscr Uiitcrgrnnd seiner C; cwmint- 
niasse nach nicht gleicli ziisammengesetzt sri. Die Ana- 

Bcmerkwrg. 
Iiohlcnsriure 0,70 1,21 12JI 1(\,30 9,40 13,71 

*) Ilier ist  nur Chlor zu vcrstehen. 
**I Dcr grossere Bcfund von Katron bci deli ;iltcrcn Uiltcr- 

st icl-iu~i~cii  ist uuriclit,ig. E.5 wurdc lcider ZLI split dic UnzuvcrJBssig- 
kcit dcr  tl:imals eingcsclilagcncu Mcthodc, die Alkalien zu bcsliuiuic~ii, 
crkauiit. Uci der ncueu Uutcrsucliurig ist dicser E’chlcr vcrinicc\cn 
;voiclc 11. 
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lyse hat diese Vermuthung bestatigt , wie man aus der 
nachstehenden Tabclle ersieht. 

Tabelle Nr. IV. 
Untergrund des Torflagers von Awandus (bei 120° C. ge- 

trocknet). 
Untcr- Knlkstcin 

Schicht Schicht Schicht gui ld a. Schiclit 
Nr. 1. Nr. 2. Nr. 3. (altcre Nr. 3. 

Unters.) 
In Salzs. Uiilosliches 94,60 91,27 77,77 67,83 } 3,12 
Eiscnoxyd LI. Thonerde 3,73 3,23 5,31 4,20 - - Spurcn ;on Schwef'cls. - - - 
Kohlcnsaurer [Calk 1.31 4.09 13.32 26.93 94.48 

Bevnerkung. 
Organ. Substanzeii 4,22 191 1,1 078 090 

100 Theile des Untergrundes enthielten : 

Es verhalt sich demnach der Kalk zur Magnesia: 
in der Schicht Nr. 1 = 100 : 27,4, 
in dcr Schicht Nr. 2 = 100 : 34,4, 
in der Schicht Nr. 3 = 100 : 48,6, 
in dem Kalkstein = 100 : 2,5. 

In  dieser Tabelle bedeutet Nr. 1 die oberste, Nr. 2 die 
mittlcrc, Nr. 3 die unterste Lage des Untergrundes, un- 
mittelbar uber dem festen Kalkstein; die mit ,,Untergrund" 
bezeichnetc Rubrik bringt zur Vergleichung die bereits 
fruher mitgetheiltcn Ergebnisse der Bltercn Untersuchung 
dieses Torfuntergrundes ; und die mit ,,Kalkstein" iiber- 
schriebene Rubrik zeigt die chemische Zusammensetzung 
eincs der Kalkstcine, welche in der Masse des Untergrundes 
Nr. 3 zahlreich eingebettet warcn. 

Wenn man nun anniinmt, dieser TJiitergrund sei aus 
dcr Zersetzung des unterliegenden Kalksteins entstanden, 
so licgt das schwierig zu erklareiide Factum vor, woher es 
denn konime, dass das Verhiiltniss des kohlensauren Kalks 
xur kohlensauren Magnesia in den verschiedenen Lagen 
dcs Untergrundes ein ganz anderes ist, als in dem Kalk- 
steine. Wie man aus der Tabelle ersieht, so wachst im 
Untergrunde die Menge der Magnesia zum Iblke von oben 
nach uiiteii in einciii stark ansteigcnden Verhaltnisse , so 
dass man zur Annaliiiie bcrechtigt ist, man werde endlich 
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auf einen reinen Doloinit treffen ; statt dcssen aber ergiebt 
sich ciii sehr magnesiaarincr Kalkstein, aus welchcin dieser 
Untergrund hervorgezogcn ist. 

Das Resultat dcr friihercn Untersuchung des Unter- 
grundes (jctzt aberinals rnitgctheilt in der Rubrik ,,Unter- 
grund") , stimmt ubrigens mit den Resilltaten der nenercn 
TJntersuchung desshalb nicht, weil das nenc Untersuchungs- 
iiiatcrial anders vorbcrcitct wurde. W a h r c d  niinilich das 
ZU der friihercn Untersuchung verwendete &laterial dnrch 
Absiebeii mittelst eines groben Sicbes nur von den grobe- 
ren inineralischcn Beimcngungen gesondert ward, so wurde 
dimes Nal ein vie1 feineres Sicb bcnutzt, wcldies zahllose 
lileine Kalkstuclcchcn , clie fruhcr niit durch clas Sicb hin- 
durcligcgangen waren, zuruckliiclt ; von dein Umstande ganz 
abgesehen, dsss jetzt 3 Proben ails versehiedenen Ticfcn 
gewahlt wordcn waren, wahrend fruher nur eine Probe : 
+us ciner Ticfe*) von etws 1 FUSS", also von ganz unten, 
genoinmen ward. 

11. Das Torflager von Rathshof. 
Auf den1 Territorium des iiiirdlich von Dorpat liegen- 

den Giitcs Rathshof bcfinderi sich inelircre Torflager. Vor- 
laufig habc ich es nur niit dern zunachst cler Stadt an der 
nach Reval fuhrenden Strasse bei der steinernen Wind- 
miihle gelegcnen sogenannten ,,Hofstorfstich" zu thun. 

Die Miichtigkeit dieses Lagers scheint durchschnittlicli 
8 Fuss ZU betragcn. Iler Verwalter von Rathshof, Herr v o n  
Lowen ,  war so gefallig, niir aus diesem Torflager cin 
Prisnia und zwar in der Art abschneidcn zu lassen, dass 
ich das Untcrsuchungsmaterial in der Gestalt einer 94 Fuss 
Inngcn Saule erhiclt, welche in ihrem oberen 8 Fuss bc- 
tragcnden Theile den Torf, in ihrem untcren 14 Fuss be- 
tragenden Theile aber den Untergrund dieses Lagers um- 
fasste. 

Die weitere Vorbereitung dieses Materials zur Unter- 
suchung bestand nun darin, dass jene 8 Fuss, welche den 
Torf enthielten, in 12  gleiclie Theile getheilt wurden; von 

*) So ist Bd. LXXXIII, p. 7 zu lcsen statt ,,aw einem Teichc". 

. -  
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einem jeden solchen Theile ward alsdann eine etwa 1 Pfd. 
betragende Portion, und zwar in dcr Weise abgetrennt, 
dass der Schnitt dnrch die ganze Machtigkeit einer jeden 
Schicht vertical hindurchging. Nach dem Trocknen ward 
ein jeder solcher Theil fein zerrieben, und nun erst zur 
weiteren Untersuchung vcrbraucht. Es war daher bei sol- 
cher Vorbereitung unniiiglich, dass irgend etwas ubersehen 
werden konnte, wie es bei der friiheren (ersten) Unter- 
suchung des Torfes von Awandus geschah, wo nur von 
3 Punkten Material zur Untersuchung eingesarnmelt ward. 
Der 1+ Fuss betragende Theil Ides F'risma, welcher den 
Untergrund enthielt, wurde in 2 gleiche Theile, in einen 
oberen und einen unteren getheilt. 

Wie oben angefuhrt, stellt das in Rede stehende Torf- 
lager von Rathshof ein sogenanntes Griinlands- (oder Wie- 
sen-) Moor dar. 

Die an seiner Oberflache noch lebend betroffene Flora 
ist eine durchaus andere als die des Hochmoores von Awan- 
dus, und insbesondere kommen 3 Hauptgattungen von Hoch- 
moorpflanzen, niimlich Sphayuitm, Cenomyce und Cullmu, hier 
gar nicht vor. Curices und Gramiiieen bilden bei dem Raths- 
hof'schen Moore die Hauptmassc der Pflanzen ; wahrend 
Pyrola, Rumez, Polygonum Bistorta, Polyyalu, G e m  rivale, Be- 
tula fruticosa, und von Cryptoyameii einige Arten von Hypiiwm, 
Dicranum und PolytricI~um beigemengt sind. Der unterlie- 
gende Torf zeigt sich wesentlich aus monocotylen Pflanzen- 
resten zusammengesetzt, unter denen die Blattscheiden von 
Cyperaceen, und zwar hauptsachlich von Curices so vorwalten, 
dass die Masse des Torfes fast aus ihiien zu bestellen 
seheint. Erkennbare Reste von Moosen wurden gar nicht 
gefunden ; mit Ausnahme einer 6 Fuss unter der Oberflache 
liegenden etwa 8 Zoll machtigen Schicht *) , welche ihrer- 
seits fast ganz aus Moosen, wahrscheinlich Hypituna **) , ZU- 

sammengesetzt war. 

*) Diese Moosschicht ist die im Nachstehenden mit Nr. 10 bc- 
zeichncte Schicht. 

**) Ich fiihrc hiclbci ausclrucklich an,  class unter den Mooscn 
dicser Schicht keiiic Spur von  Sphagnum aufgefunden werden konntc. 
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Die in deni Torfuiitergrunde enthalteiien noch erlrenn- 
baren Pflanzenreste waren aussci- Wurzcln von Cavices noch 
zahlreiche Reste von E p i s e t e n  - Stengeln , obschon lctztere 
in einem solchen Zustande, dass der Verclacht rege gewor- 
den ist, es miichten dieselben init den1 Material des Unter- 
grimdes gleicheeitig herzugeschwemrnt , nicht aber an Ort 
nnd Stellc gewachsen sein. 

Wenden wir uns j ctzt zur chemisclien Untersuchnng, 
nnd fasscn znerst die Tabelle Nr. V ins huge,  in wclcher 
anfgefuhrt ist, welche Aschenmengen der Rathshof'schc Torf 
enthalt, und zwar ist Nr. 1 die oberste, Nr. 12  die nnterste 
Schicht. 

Tabclle Xr. V. 

Aschcngehalt des Torfes von Rathshof, nachdein er l e i  
120° C. getrocknet worden war: 

Die Schicht Nr. 1 gab 16,12 p.C. Asche. 
7, ,, Nr. 2 gab 13,14 ,, 7, 

,I ,, Nr. 3 gpb 7,62 ,, 7, 

3, ,, Nr. 4 gab 7,36 ,, ,, 
7, ,, Nr. 5 gab 8,27 ,, 7, 

7, ,, Nr. 6 gab 7,50 ,, 17 

77 ,, Nr. 7 gab 20,06 ,, ,, 
7, ,, Nr. 8 gab 12,71 ,, >, 
97  ,, Nr. 9 gab 12,Sl ,, 77 

97  ,, Nr. 10 gab 10,88 ,, 1, 

,, ,, Nr. 11 gab 14,80 ,, 9 ,  

I ,  ,, Nr. 12  gab 51,33 ,, 7, 

Aus dieser Tabellc geht aber leider hervor, dass wir 
es hier mit keineni ,,normalen" (wie ich es nennen mochtc) 
Torflager zu thun haben, d. h. mit keinem Torflagcr, wcl- 
clies von dcr Einwirknng frcmder von atissen her wahrend 
oder nach seiner Bildung stijrend auftretender Agentien frei 
Liieb ; imcl doch kann gerade cler Zwcck, welchen meine 
Untcrsuchungen zunachst iix Auge haben , nur an solchen 
normalcn TorAagern mit Sicherhcit erreicht werden. Von 
eiiier rcgelmassigen Zunahine der Asehe, in der Richtung 
von oben nach unten, ist, wenn man sich blos an vorste- 
hende Tabelle hrilt, nicht die Rede. 
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Dennoch wurde die Asche einer jeden Abtheilung der 
vollstandigen ehemischen Analyse unterworfen und dabei 
Folgendes gefunden : 

Tabellc Nr. VI. 

100 Theile der Asche des Torfes von Rathshof enthielten 
in den Schichten: 

Nr. 1. Nr. 2. Nr. 3. Nr. 4. Nr. 5. Nr. 6. 
Unlosliches 27,684 22,468 4,483 3,192 3,629 3,382 
L6sl. KiesclsLure 4,322 3,394 0,900 1,022 0,785 0,863 
Chlor 0,198 0,089 0,108 0,240 0,171 0,194 
Schwcfelslure 4,767 5,120 6,835 8,595 10,182 14,726 
Phosphorsaure 2,249 2,129 1,575 1,295 1,612 1,549 
Eiseiioxyd 8,956 3,716 3,149 4,173 3,846 2,779 
Thonerde 4,153 5,333 1,306 0,262 0,703 1,425 
Kalkerde 30,121 36,029 47,057 48,886 49,577 48,551 
Magnesia 2,908 3,423 5,219 5,014 2,275 3,670 
Kali 0,570 0,412 0,570 0,503 0,432 0,814 
Natron 0,005 0,002 0,031 0,000 0,000 0,016 
Kohlensaure 14,067 17,885 28,767 26,828 26,788 22,031 

SurnGaTOO,O00 ioo,ooo 100,000- ~ O O , O O O  I O O , O O ~ ~  I O O ~ O O O  

Nr. 7. Nr. 8. Nr. 9. Nr. 10. Nr. 11. Nr. 12. 
Unl6Jiches 44,250 14,846 10,103 9,745 5,849 69,324 
Losl Kiesclsaure 11,909 4,841 6,179 1,S52 0,637 3,467 
Chlor 0,168 0,113 0,039 0,007 0,262 0,013 
Scliwefclwure 11,852 21,434 28,908 35,962 35,418 5,977 
~'hosphors~ure 0,803 1,301 1,993 1,204 0,78G 0,331 
Eiscnosyd 7,(i73 32,152 28,493 20,'212 21,651 6,230 
Th oner de (i,k77 0,807 0,231 0,938 1,?20 5,418 
Kslkerde 12,410 17,832 20,286 25,461 23,876 6,772 
Magncsia 2,582 2,WS 3,184 3,928 3,614 1,632 
Kali 1,183 0,647 0,556 0.615 0,485 0,513 
Natroti 0,0$8 0,000 0,000 0,047 0,055 0,046 
Kohlensaure 0,245 0,048 0,028 0,0?9 0,147 0,277 

Summa I 00,000 ~oo,GIO ~OO,OOO-IOO,OOO IUO,OOU 100,000 
____ 

Jetzt klart sich manches auf, was bei der Betrachtung 
der Tabelle Nr. V dunkcl blieb. 

Zunachst namlich ergiebt sich, dabs der grosse Aschen- 
gehalt der untersten Schicht (Nr. 12) von der grossen Menge 
in Salzsaure unloslicher Korper herriihrt ; es staminen die- 
selben aus dem Untergrunde, der sich iibrigens keineswegs 
scharf von dem Torfe abgrenzte; auch lehrte das bewag- 
nete Auge , dass es mit Olimrnerblattchen gemengter Sand 
war, also offenbar zur eigentlichen Asche der Torfpflanzen 
gar nicht gehorte. Auch findet sich jetzt die Ursache dcs 
grosscn Aschengehaltes der Schicht Nr. 7; sie hat ebenfalls 
eine starke fremde Beimengung erlialten, wie vor allem der 

Journ. t yrakt. Cliemie LXXXVI 9 31 
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44 p.C. betragende Postcn ,,Unliisliches" beweist. Die liohen 
Aschcnprocente dcr Schichtcn Nr. 1 und 2 cndlich sind in 
clcrselbon Erscheinnng begriindct. 

1'erncr stellt sich in dcr unteren Htilfte des ganzcn 
Torflagcrs (also in den Schichtcn Nr. 7-12), verglichen mit 
dcr obcrcn Ralfte (also in den Schichten Nr. 1-6), cin p i e  
ansscrordentlichcr Ileichthum an Schwcfelsaiire und Eisen- 
oxyd heraus. Damit clcrselbe in seinein Vcrhaltnissc zu 
den andwen hsclienbcstandthcilcn (na,inentlich aber zu dein 
Kalkc) noch starker hcrvortritt, habc ich in der nachstehen- 
den 'l'abelle dareustellcn versucht, welchen ungefkhren An- 
tlicil dicse beiclon IGrper an der procentisclien Zusainmen- 
setzung dieser Aschen nehmen wurdcn, wenn sonstige fremd- 
nrtige lkiniengungen nicht vorhanden waren. Zicht man 
niinilich das in Salzsiiure ,,Unliislichc", sanimt cler liislichen 
Kieselsiiurc uncl der '1'2ionerde (wclche crstere Zuni Thcil, 
letatere abcr wahrscheinlich vollst%nclig dicsen frenidhrtigcn 
Ueiincngungen angehiirt) ab, iund Imechnet damuf die pro- 
ccntischc Zusainmenseteung von Nenem , so ergiebt sich 
nachstehendea Resultat : 

Tabellc Nr. Vl1  

100 'J'licilc dcr Asche des Torfes von Rathshof enthieltun 
(nacli Abzug des in Salzsaure Unliislichcn, der liislichen 

Rieselsiiure und cler Thonerdc) : 
in  der  in dcr  in der in dcr i n  dcr in der 
Scliiciit Schicht Schicht Schicht Schicht Schicl~t 
Nr. 1. Xr. 2. Sr. 3 .  Nr. 4 .  Nr. 3. Nr. 6 .  

Schwefelsfiurc 7 3 0  7 , 4 4  7,47 9,38 11,JO 15& 
Eiscnosy d 14,O'J 5 4 0  3,44 4 3 5  4,19 2,'J'J 
Iinlltcrtlc 47,40 52,3(i 51,45  53,33 54,Oi .i2,22 

Nr. 7 .  Nr. S. Nr. !). N r .  10. Sr. 11. Kr. 12. 
SchwcfclsSiurc 32,03 30,73 34,G2 41 , I  1 30,6(i 27,4'2 
Eiseiiosyd 20,75 40,43 34,12 23,10 27,tiO 28,58 
lialkcrclc 3337  2243 24,30 2!),1g 2( i , i4  31,OX 

Der bei weite:n griisstc Thcil dcs Eiscnoxyds und dcr 
Schwefelsiiure der Aschc der nntercn Torfschichten war in 
tlcni uncingeiischcrten l'orfe als Schwefeleisen (und zwar 
d s  DoI).E)eltschwcfeleisen) vorhanclen , was sich schon wiih- 
rend cler Einischcrung dadurch xu erlienncn gah . class 
~ ~ O S S C  Mengcn voii schwefligcr Sibre entwichen. Eline gc- 
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naixere Bestirnmung jedoch , in welcheni Vcrhaltniss zur 
Schwefelsaure und deni Eiscnoxyd das Schwefeleisen bei- 
gcniengt war, ist bis jetzt iioch unterblieben. Jedcnfalls 
liegt in dieser Bcimengnng ein grosses Hinderniss fur die 
richtige Beurtheilung der Zusarnmensetzung dieser Aschen. 
Denn um zu wissen, welcher Thcil der Asche den Torf- 
pflanzen angehort, und welcher als von aussen hinzuge- 
konimene Beimengung zu betrachten ist', miisste allem zu- 
vor das Schwefeleisen elirninirt werden; und selbst das 
wurde noch nicht ausreichen, da ungewiss bleibt, ob blos 
Eisen oder auch schwefelsaure (Kalk-) Salze von aussen 
hinzukamen. Es ist namlich eben so wohl moglich, dass 
kolilensaurcs Eisenoxydul enthaltendes Wasser bei dem Zu- 
sammenkominen mit dem schwefelsauren Kalke des Torfes 
Schwefeleisen bildete , als es moglich war, dass Wasser, 
welches kohlensanres Eisenoxydul und Gyps zugleich ent- 
hielt, in Beruhrung niit dem Torfc zur Entstehung von 
Schwefeleisen Anlass gab. J a  es kijnnen beide Processe 
in Gemeinschaft stattgefunden haben, wodurch der Fall nur 
noch coiiiplicirter wird. 

Dcr Untergrund dieses Torflagers stellt sich im frischen 
und nassen Zustande als eine hellgraue oder schmutzig- 
weisse ziemlich plastische , nach dem Austrocknen hart 
wcrdcnde Masse dar, frei von allen grobercri und kleineren 
Steinen. Seine Haiiptmasse ist ein %xsscrst feincr , voll- 
kornnien wcisser, mit Thon und Glimnicrbl&ttchen gemeng- 
ter Sand. Bei der Behandlung niit Salzsaure brauste cr 
schwach, obschon es ungewohnlich lange dauerte, ehe dieses 
Brausen begann. 

Er ward mir , wie bereits bemerkt , in unmittelbarer 
Beruhrung mit dern Torfe in einer Machtigkeit von I+ FUSS*) 
ziir Disposition gestellt. Ich theilte denselben in 2 gleiche 
Theile (einen oberen Nr. 1 und einen unteren Nr. 2) und 
bestiinmte darin die Menge der Schwefelsaure, der Kalkerde 
und Magnesia, so wie der organischen Substanzen. Die 

*) Oh c r  einc noch grosscrc  Machtigkcit bcsitzt, ist niir, cbcri 
so wns wcitcr  uiitcr ihm licgt, bis jetzt  noch unbcltnllllt. 

31 * 
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Tabelle Nr. VIII bringt die hierher gehijrigen analytischen 
Daten. 

Tabelle Wr. VIII. 

Der Untergrund des Torflagers von Rathshof (bei 120' C. 
getrocknct) enthielt in 100 Theilen : 

Schwefclsaure 0,309 0,580 
K a1 kcr d e 2,124 1,534 
Magnesia 2,150 1,614 
Organ. Substanzen 2,220 2,550 

Schicht Nr. 1. Schicht Nr. 2. 

Ein Gchalt an Schwefelcisen lronnte nicht nachgewie- 
sen werden. 

Ich unterlasse e s ,  auf Betrachtung.cn, zu welchen die 
Beschaffcnheit dieses Torfixntcrgrundes Anlass giebt, jetzt 
weiter einzugehen, und machc nur auf das Verhaltniss der 
Magnesia zurn l h l k e  aufmerksam, wie es sich in der vor- 
stchenden Tabelle ausspricht. Ifan sieht, es ist iiiehr 
Magnesia als Kalk vorhanden , und zwar stcllt sich, wenn 
man von dcr gcfundenen Kallrerdc diejenige Ncnge ab- 
zicht, welche mit dcr Schwefelsaurc Gyps bildctc, das 
Ueberwiegen von Magnesia (wie dcr ubrige Kalli als koh- 
lensaures Salz vorhanden) nur urn so grcller herans. 

Setzt man voraus, dass das Material d i e m  Untergrun- 
des aus der Zerstorung friiher fester Gcstcinsmassen her- 
vorging, wobei es im Augenblick gleichgiltig sein mag, oh 
solchcr Process an denisclbcn Ortc vor sicli ging, wo das 
Zersetzungsproduct jctzt nocli gefimdcn wird (wie bci dem 
Torfmoore von Awandus) , oder ob letzteres forttransportirt 
und erst spater an seiner jetzigen LagerstLtte deponirt ward 
(wie wahrsciieinlich bei den1 Torflagcr von Rathsliof), so ist 
cs jcdenfalls im hochsten Grade bemarkenswerth, dass die 
hier betroffenen Zersetznngsproducte doloniitischcr Kalk- 
steine rcrhLltnissmiissig reicher sind an kohlensaarer Magne- 
sia, als der noch feste und unxersctzte I<alkstein. So oft 
ich anderwarts Gelegenheit gehabt habe, die Zcrsetzungs- 
und Verwitteruiigsproductc der Dolomite und dolomitischeii 
Knlksteine zu untersuchen, immer habc ich gefunden , dnss 
vorzugsweise die kohlensaure Magnesia gelost ward und 
cin magnesiaarmcs Product zuruckblieb. Nun crreicht aber 
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selbst in dcm reinen Dolomit die Menge der Magnesia 
niemals die Menge des Kalkes, da sich hier das Verhiiltniss 
des kohlensauren Kalks zur kohlensauren Magnesia wie 
54 zu 46 (mit Hinweglassung der Decimalstellen) gestaltet. 
Es muss dahcr einen uns bis jetzt noch unbekannten Vor- 
gang geben , welcher den thatsachlich befundenen Reich- 
thum unseres Torfuntergrundes an lsohlensaurer Magnesia 
(natiirlich nur im Verhaltniss zu dem darin vorhandenen 
kohlensauren Kalk) veranlasst hat. 

Zum Schluss moge man endlich noch eine Vergleichung 
der Resultate, welche durch die in1 Vorstehenden mitge- 
theilten Untersuchungen der Torflager von Awandus und 
Ratlishof erlangt wordcn sind , anstellen, wobei man sich 
dcs Gesichtspunktes zu erinnern hat, von welchem dic 
ganze Arbeit ausging, narnlich womoglich durch die Aschen- 
analyse nachzuweisen , welcher Art die Pflanzen waren, 
wclche zur Bildung dieses odcr jenes Torflagers jetzt oder 
in irgend einer friiheren Periode verwendet wurden, und 
ob namentlich bei einem und demselben Torflager zu allen 
Zeitcn dieselben Pflanzen vegetirten. 

Zur sicheren Entscheidung des letztgedachten Theiles 
diescr Frage, ob zu allen Zeitcn bei dem Torflager von 
Awandus, so wie von Rathshof dieselben Pflanzen an der 
Torfbildung theilnahmeii , scheint mir durch die vorliegen- 
den Untersuchungen noch nicht hinreichendes Material zu- 
sammengcbracht worden zu sein, da, wie gezeigt worden 
ist, in beiden Fallen, narnentlich aber bei dem Rathshof’- 
schen Torfe grosse Storungen stattgefunden haben, welche 
die erlangten Resultate triiben; und wenn ich nach der 
crsten alteren, allerdings unvollkommenen Untersuchung des 
Torflagers von Awandus annehmen zu miissen glaubte, dass 
dort in der That zu allen Zciten dieselben Pflanzcn wuchsen, 
wie wir sie heut ZU T a p  auch nocli antrcffen, SO bin ich 
doch durch die weit unifanglichere neuere Untersuchung in 
diescr Ansicht schnwikcnd geworden. Bei dcm Rathshof’- 
schen Torflager ist der Fall noch weit schlimmcr; und 
menn ich dennoch behaupte, dass hier nicht zu allen Zeiten 
dieselben Pflanzen an der Torfbildung Antheil nahmen, so 
kalln ich doc11 svluhe Bchauptimg nivht aixf die angestellte 
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chemisclic Analyse der Asclien der verschiedenen Schichten, 
soridern nix auf dercn botanische Untersuchung begrunden. 
Die Schicht Nr. 10 bestand, \vie weiter oben gezeigt wor- 
den ist , fast durchnus aus Moos, wiihrend die ubrigen 
&hi( hten fast nur aus Restcn und namentlich mohlerhalte- 
lien nlattscheiden von Cypwrnceen zusammengesetzt waren. 

Gunstigcr dagegen scheint cs sich mit dem erstrn Theil 
(1t.r Fmge zu gestalten, wclcher Art niimlich die Hauptmasse 
der Pilanzen war, welche zixr Bildung dicscs odcr jcncs 
Torflngcrs: verwcndct wnrden. Deniz stellcn wir dicsc b1r:igcI 
in liuclisicht auf dic briclcn nntcrsuchhen Torflagcr von 
Awnnclns nncl Rathshof, 60 scheint cs wohl keineni Zwcif‘el 
untcrtvorfkn , dabs cs verschieclcnc Pflanzen gewescn scin 
niiisscri , wic inan aiis dcr nachstehenden Tabelle ersehcn 
kann. 

Tnkl lc  Nr. 1X. 

Proccntischc Zns~Lniniensctxnng dcr Asche des Torfes (nach 
Rbxng dcr Kohlensiiinre) : 

V O l l  b\VanthS \Oil kl thshof  
im Mittcl tlcr im Mittel dcr 

Scliichtcn Sclii ch tcii 
N r 3 , 4 , 5 .  N r 3 , h , 2 , 6 .  

IJiiloshchcs 4,714 i,!!68 
Loilicllc Kiesclcrdc 0 , 7 i 5  f 1,204 
clllor + 0,310 O,?iI 
Schwcfclsiure +?3,570 13,li i G  
1’llospllors.lurc + 4,1ti5 2,041 
l:iwrio\yd +1i,383 iJ19 
TI1  oiicr d c 0,678 1,?50 
I<alkcrdc 43,291 +75,657 
Magnesia 0,w.i + 5 , i i 3  
Kali + 1,177 0,783 
N .A t I‘ 0 11 + 0,GW 0,016 

Surnrnn 100,000 I00,000 

Hmerkiouy  100 ‘l’heilc dcs Torfvs diescr Schichten wt-  
hiclten durchschnittlich : 

Asche 3,433 7,085 

100 Tlwile dcr Asche clieser Schichten entliiclten dnrch- 
schnittlich : 

Kohlcnsaurc 10,736 26,104 

Zur Erlauterung dieser Tabelle mws nber Folgcndes 
bciiierkt werden : 
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Ein Blick auf die Tabellen Nr. I und Nr. V, sowie auf 
Nr. I1 und Nr. VI belehrt uns, dass walirend und nach der 
Bildung der Torfschichten Nr. 3 ,  4 und 5 von Awandus, 
sowie Nr. 3, 4, 5 und 6 von Rathsliof grobere Storungen 
von aussen offenbar am wenigsten stattgefunden haben, 
denn nicht nur dass dcr procentische Aschengehalt dieser 
Schichten kein sehr unregelmissiger ist , so spricht noch 
der Umstand, dass der Gehalt der betreffenden Xschen an 
,,TJnloslicheni" lceincn sehr grossen Abwcicliungeii unterliegt 
dafiir, dass wir es innerhalb dieser Schichten mit reinem 
oder ,,normalem" Torf (wie ich ihn ncnnen moclitc) zu thun 
habcn. Es sind dalier, um eincii Ausdrnck fur die Zusam- 
inensetzunj cler Asche dicses reineren Torfes , sowohl von 
Awandus wie von Ratlishof zu gewinncn, die eben genann- 
ten Schicliten znsammengefasst nnd daraiis das Mittcl gc- 
noininen worden, woclurcli noch der wcitcre Voi theil erzielt 
ward, dass klcinere Schwankungcn nnd TJnregcliiiassigkciten 
in der Znsaniinensetzung der zus,zmrnengehorigen Aschen 
so vicl atls inoglich ansgcglichcin ersclicinen. Die Tabelle 
Nr. IX cnthalt also die rnittlerc Znsammensetzung der 
Asche von 3 und respective 4 Torfschichten. 

Fcrner wurde bei der Berechnnng dieser Tabelle die 
Kohlensaure dcr hierher gehorigen Aschen eliminirt , da, 
wie bei gleicheni Vcrfahren in meincr friiheren Abhand- 
lung angefuhrt wTorden ist , nicht in jedem Fall mit 
Sicherheit angegebcn werden kann , wie viel Kohlcnsiiiure 
bei dcin Xinaschern entwich. Endlich aber hcben die vor 
den Zahlen stehendcn Pluszeichen zur griisseren Bequem- 
lichkeit des Lesers liervor , welcher Asclienbestandtheil in 
dcr cinen oder andcren Asche in griisstcr Menge vorhan- 
den ist. 

Demgemass zeigt nun die so znsanimengcstelltc Ta- 
belle; erstens, dass der Torf von Ratlishof niehr als noch 
einmal so vicl Asclic liat als der Torf von Awandus; zwei- 
tens ahcr, imd das ist fur unseren Fall nocli viel wiclitiger, 
dass die Aschc des Torfes von dein Hochmoore von Awan- 
dns reichcr ist an Chlor, Schwefelsiiure, Phosphors" aure, so- 
wie an Alkalien, wiilirend die Aschc, dcs Torfes von dem 
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Wicsenmoorc von Rathshof reioher ist an Kieselsawe, Kalk 
und Magnesia. 

Ich halte nun &fur, dass diese Verschiedenheiten le- 
diglicli bedingt sind durch die Vcrschiedcnheit der Pflanzcn, 
aus denen sich der Torf bildete, und es wird meine Sorge 
sein , durch fortgesetzte Studien an andercn Hochmooren, 
somie Wiescnmoorcn zu priifen, ob der oben angefuhrte 
Unterschied in der Menge sowie in der Zusammcnsetzung 
der Aschen beidcr Arten von Mooren cin constanter ist. 

In  Reziehung auf praktische Zwecke ist noch anzufiih- 
ren, dass der Brennwerth des Torfcs von Rathshof dem von 
Awandus bedeutend nachsteht *) , dass ferner dic gesanimte 
nntcre Halfte des Rathshof’schen Torflagers wegcn grossen 
Gehaltes von Schwcfeleiscn fur Kessclfcucrnngen gar niclit 
zu gebrauchcn ist, und endlich, dnss dcr Asche dcs Torfes 
von Awandus ein vie1 hohcrcr Diingcrwerth innewohnt, ins- 
besondere wcgen ihres Reichthnnis an Phosphorsaure, 
Schwefelsiiure und Allralien. 

A n h a n g. 

Es ist gelegentlich dcr Beschreibung dcs Torfuntcr- 
grundcs von Rathshof der Thatsnchc geclacht wordcn, dass 
clort die lrohlensaurc Magnesia in ciner absolut griisseren 
Menge als dcr kohlensanre Kalk vorkomnit. Ich knupfe 

*) Zuin Bcweis fiir dic Bchauptung, dass dcr  Torf von Rathshof 
eincn geringcrcn Brcnnwcrth als dcr  von Awnndns bcsitzc, thcile 
ich dic EPgcbnisse dc r  Elcmcntarnnnlyse dcr Schicht Nr. 2 mit. 

Tahcllc Nr. X. 

_ _  

Dic Torfschicht Nr 2 von Rnthshof cnthiclt in1 wasscr- uird 
aschcnfreien Zustande, ill 100 Thcilcii: 

Kohlcnstoff 50,32 
Wasscrstoff 5,13  
Sauerstoff 41,20  
Stickstoff 2,85 - _-- 

100,00 

Wahrend der Torf  von Awnndus, sclhst in sciner den geringsten 
Brennwcrth besitzenden Schicht, bedeutend nichr Kohlcnstoff, nkm- 
lich 56,63 p.C. cnthUt. Vcrgl. Tabellc Nr. 111 dcr friiheren Abhandl. 
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die nachfolgende Mittheilung an,  von der ich glaubc, dass 
sie das specielle Interesse des Landwirthes in Anspruch 
nehmen wird. 

Bekanntlich wird in allen ubcr Bodenkmide und der- 
gleichen handelnden Schriften so ziemlich ubereinstimmend 
behauptet , ein grosserer Gehalt des Bodens an Magnesia 
(und zwar wird wohl iinmer damit dic kohlensaure Magne- 
sia gemeint) sei der Vegetation nachtheilig. Diese Be- 
hauptung wird von dcm Einen dem hnderen nachgespro- 
chen, ohne class dafur Beweise vorgebracht werden. 

Es hat schon langc dieser Gegenstand mcine Aufmerk- 
samkeit auf sich gezogen, und ich habe bei mcinen Nacli- 
forschnngen gefunclcn , dass der Engliindcr T e n n a  n t  der 
Erste gewesen zu scin scheint, von wclchem solche Be- 
hanptung ausgegangen ist. Wcnigstens licst man bci Duv  y*) 
Folgendcs : 

,,Die wichtigste Thatsache, mit wclclxr wir innerhalb 
der letzten Jahrc in Rucksicht auf die Wirkung drs Kalks 
(als Bodenbestandtheil, sowie als Dungungsmittel) bekannt 
wurden, verdankt man Hcrrn T e nnan  t. Man wusstc langst, 
dass eine besondcre Art von Kalkstein in vcrschiedenen 
Gegenden des Nordens von England vorkomint, wclcher im 
gebrannten und geloschten Zustande dein Ackcrbodcn in 
bedeutender Menge beigeniischt , Unfrnchtbarkeit crzeugt, 
oder doch dic Ertrage fur mehrcre Jahre anschnlich schwacht. 
Herr T e n n a n t  hat nun durch die cheinischc Untersuchung 
dieser I<alksteinart im Jahre 1800 dargcthan, dass sie sich 
durch cincn Gehalt von Magnesia von dem gcwohnlichcn 
Kalkstein unterschcidet ; uiid durch vcrschicdene Experi- 
mente bewies er ,  dass dieser Korper clcr Vegetation nach- 
theilig sci , wenn er im gebrannten Zustancle in grosserer 
Menge zur Diingung verwendet wird. Untcr gewohnlichen 
Vcrhaltnissen jedoch ist die Dungung init aus magncsia- 
haltigein Kalkstcin gewonnencm Kalke , wcnn in massiger 
Quantitat angewendet, auf den fruchtbaren Feldcrn in Lei- 

*) Vergl. ,,Elements of ngricultural Chemistry by Sir ffumphry 
nnvy. Ncw-York 1815. p. 20." Ebenso ist Weiteres uber T e n n s n t ' s  
Versuchc auf p. ?87 nachzulcsen. 
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cestershire , Derbyshire und Yorksliire yon gutem Erfolge ; 
und nian wurde ihn vielleicht in grosseren Quantitatcn auf 
solchcn Bodenarten anwenden koiinen , welch  rcich an 
Humus sind. I<ohlensaurc Magnesia (so fahrt Dav y fort) 
scheint keinen nnchtheiligcn Einfluss auf die Vcgetation 
ausznuben u. s. w." - Spatcr, an andercn Stellen desselbeii 
13uches, lromint D a v y wiedcrholt aiif diesen Gegcnstand 
znriick, and ans Allen1 geht schliesslich hervor, dass cr dcr 
Mcinung ist, n7ir iitzcndc Magnesia, nicht abcr kohlcnsaurc 
Magnesia k6nnc nachthrilig einwirken. 

Rei solcher Lage dcr Ilinge war es  hochst wiinschcns- 
werth, etwas Weitercs imd Positivcs uber dicsen Gegmstand 
in Erfahrung zn bringen. Viellcicht , rlass es clic nnchste- 
hende Beobachtiing zu thun im Standc ist. 

Vor langerer Zeit bereits schrieb mir ein friiherer 
Ziigling nnserer Universitiit , jetzt Vcrwaltcr eines grossen 
Gutes ini Poltawa'schcn Gouvcxrncment, wic folgt : ,,Erlanbcn 
Sie, class ich Sie niit der Bittc bcl:istigci, Erclc von unserciii 
SJzboden (("O.TOIILW) zu analysiren. - - - Die Stellen 
aolchcn Salzbodcns finden siah in bcricutcxnder Menge in 
der ganzen Unigegcnd ; wic wcit h i p  sich ins Poltawx'schc 
hincinstrecken *) kann ich nicht mgeben, im Tsc.hcrnigow'- 
schm golien sic, so vie1 icli h a h  erfidiren konnen, bis an 
die. Grcnee dcr ICieferrcgion , sind also so weit vcrbrcitct, 
wic clcr Tschcrnoscni gcht. Ob dic grossen I ' O ~ O I I I W I  der 
siidlichcn und nanicntlich der iistlichvn Gonvcrncmcnts von 
dcrselben Natnr sind, wic die hiesigen, ist niir unbckannt. 
Jcdenfalls ware cine gcnanc Anal ysc clcrsvlben ein cbenso 
xch8tzLarcr Beitrag zur wisscnsc1i:Lftlichcn Uodcnkunde, wic 
cin Fiiigcrz('ig fur die Praxis. In  dcw V O A ~  niir verwaltetcn 
Veriiicigcn habe ich allciii in diescni Jalirc anf circa 100 
Dcbsjiitinen Arbcit nnd Snat veidiwendct, indem : L U ~  dem 
Salzbodcn die Saat zuni Tlieil gar niclit aufging, Zuni Theil 
b ~ l d  nacli cleni Anf'kommen vcrgilbtc uncl ausging , zuiii 
Theil kiinimerlich blicb iincl niclit ziir Rcife kani, wiihrend 
_____ - 

*) Das Got Pnmfijewka licgl hart an dcr Grenzc dcs t'oltnica- 
clicu (;nurciiicnrentfi 
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dicht nebenbei lind zwischen ihnen das Getrcide nianns- 
hoch stand." 

,,Die Eigenthumlichkeiten unsercr ConoHeq ,  im Kurzcn 
zusanimengefasst, sind folgende : " 

,,Der Boden ist tief, schwarz*) - bis anf 1 Arschin - 
locker (an anderen Orten aber sol1 er bci trocknem Wetter 
sehr hart wcrden) , warm, mit durchlasscndein Untcrgrund, 
dcssen Reschaffenheit aus beifolgendcr Probe zu crsehen ; 
kurz, physikalisch ist liein Unterschied z u  bernerken zwi- 
schen ihm nnd dem claneben liegenden , ausserordcntlich 
fruclitbareii Bodcn. Auswitternngen von cinem weissen Salz 
bcobachtet man anch auf fruchtbareni Boden, vielleicht aber 
in etwas gcringereni Grade." 

,,Wintcrkorn (Roggrn) konimt am weiiigstrn fort, bcsscr 
Sommerkorn, am besten Runkelruben. D a h i  aber ist, wic 
ebcn gesagt, zu bemerkcn, dass das Gctreide, wenn uber- 
haupt , spat nnd kumrncrlich aixfgeht , klein und kranklich 
sich zeigt, und nicht reift, sondern grun bleibt. Ruiil<elriibcn 
gchen ebenfnlls kunimcrlich auf, kranlieln anfangs, erholen 
sich spiiter aber oft und erreichen dann eine ausserordent- 
liche Grosse. Die Safte aus diesen Ruben lnssen sich schwer 
verkochen. Gcnauerc Beobachtungen nnd Untersuchungen 
uber die Bestandtheile derselben sind nicht angestellt." 

,,Ah Unkraut finden sich nuf diesem Salzboden haapt- 
siichlich Meldenarten , jedoch auch diesc krankelnd. Auf 
nnbcbautem Roden sind uberhaupt die C o a o ~ q ~ r  schwer zu 
erkennen, da sie mit den gewohnlichcn GrBsern bewachsen 
sind, die aber stets klein bleibcn." 

,,Schafe sollen die Erde mit der giossten Gier fresscn etc." 
,,Die beifolgenden Proben von gutem und schlechtem 

Boden gehoren, nach Entfernung der Pflanzcn, der Ackcr- 
krume bis zu 10 Zoll Ticfe an. Beidc Probcn sind von 
nur wenige Arschinen von einnnder cntfernten Localitiiten 
entnomnien u. s. w.; u. s. w." 

Die nachstehende Tabellr bringt die Resultate der 
chemischcn Untersuchung dieses Bodens **). 

*) Nach dem Original. 
'*) I h s c  IJntcrsuchung wurde in dem hicaigciA ~grikultnr-chein.  

Laborntorium von dcni s tud.  occ Hrn. v A r p  $ 1 1  ofen aiisqefuhrt. 
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Tabcllc Nr. XI. 
100 'l'hcilc schwach gegluhtcn Tschernoscni ails dein Pol- 

tawa'schen Gouvernernent enthielten (nach hbzng der 
Kohlensaurc) : 

Unliislichcs 87,732 87,624 
Liislichc IiicsclsZurc 5,524 4,95 1 
Chlor 0,003 0,009 
Schwcfclsiiure 0,077 0,070 
Phosphorsiiurc 0,CiO'J 0,1!l3 
Eisenoxyd 1,834 1,728 
Tho 11 cr d c 2,560 2,561 
linlkercle 0,887 1,091 
Magnesia 0,103 1,430 
Kali 0.301 0.238 
Nntron 0,070 0,060 

Summa 100,000 100,000 
~ - _--__ -- .- .- 

Bemerkwy.  
Kohlenskurc 0,119 0,760 

100 Theile des ungegluhten aber bei 115O getrockneten 
Bodcns enthieltcn : 

Humus 7,915 6,760 

Wir haben hier an diesem ,,Salzboclen" das sehr inerk- 
wurdige Beispiel eines Bodens, in welcheni die Magnesia 
den Kalk uberwiegt, und ich verniag den Grnnd der ublen 
Zigenschaften dieses Bodens nur in seinem grosscn Qehalt 
an kohlensaurer Magnesia zit  erkennen. Bei dcr, gegenuber 
ileiii kohlensauren Kallce, leichteren Loslichkeit der kohlen- 
saiiren Magnesia in dcr init Kohlensaure impraignirtcn Boden- 
fcnchtiglreit wird i1arc.h so entstnndene concentrirte Magnc- 
sidiisnng der endosinotische Process dcr Pflanzenernahrnng 
gcstort. In andercn Fallen gcscliicht das Namliche durch 
concentrirte Gypsliisungen, wie bei den1 von mir aus dein 
Tanrischen und Jekaterinoslaw'schen Gonvcrnement mitge- 
brachtcn und thcils von rnir selbst, thcils ven Herrn Paw- 
1 o w  i t s c 11 untersuchten ,, Salzbodcn" ; in wicder anderen 
Fallen tlnrcli Chlornatriuni ; iind endlicli kann dasselbc 
clurch kohlensaurcs Eisenoxydnl geschchen. Ueberall wird 
durch Zufiihrung cincr conccntrirten Liisung irgcnd eines 
der grnannten Sitlzc cicr endosmotische Process gestort. und 
uberall ist die l'olge davon Unfruchtbarkeit dcs Bodens, 
wenigstcns Unfruchtbarkeit fur gcwisse Pflanzen. 

100 Theile dcsselben Bodens enthielten : 

-. 




